
die herrschenden Verhältnisse.  
»Standortlogik«, »Humankapital« 
und »Selbstunternehmertum«  
sind bereits in vermeintlich ein-
zigartige Lebensentwürfe über-
setzt und integriert. Dem mehr 
oder minder großen Erfolg auf 
dem Arbeitsmarkt steht nichts 
mehr entgegen, vorausgesetzt, 
die im Studium trainierte Bereit-
schaft zu Selbstausbeutung und 
Prekarisierung verebbt nicht vor 
dem ersten Magengeschwür oder 
Burnout. 

Wir sind nicht revolutionär und 
auch nicht gefährlich. Glückli-
cherweise hängen wir zu sehr an 
unserem kümmerlichen Leben, 
um die staatliche Übermacht zu 
unterschätzen. Trotzdem sollte 
uns das nicht zum stillschweigen-
den Mitmachen bewegen, denn: 
was nicht ist, kann ja noch wer-
den. 

Jugendbündnis gegen Atomkraft Ffm

AStA FH Frankfurt

they 
don‘t 
like 
us.

we 
don‘t 
care.

Der anti-emanzipative Charakter 
der IMK liegt auf der Hand, hier 
wird Rassismus in Gesetze gegos-
sen, hier wird bestimmt, wessen 
Freiheit als nächste zugunsten der 
Sicherheit bürgerlicher Herrschaft 
entzogen werden, wer gerettet 
werden soll und wer in den Fluten 
des Mittelmeers untergehen darf, 
weil er eben »nur« Mensch und 
nicht Deutsche, Französin oder 
Britin ist. 
Unsere schiere Präsenz genügt, 
um der Repressionsmaschine 
Schweiß auf die Stirn zu treiben, 
lasst uns also am 22. Juni auf die 
Straße gehen und den werten Mi-
nistern zeigen, dass wir uns nicht 
einlullen lassen von ihren Floskeln 
und kein Mitleid zeigen gegenüber 
ihren Magengeschwüren, denn sie 
haben sie verdient. Lasst uns tan-
zen gegen ihre Gewalt und lachen 
über unsere Feigheit −  denn es 
soll werden, was noch nicht ist!

imk.blogsport.de

Treffpunkt zum Rave
22.Juni / They don‘t like us − we don‘t care / Ravedemo
18 Uhr IG Farben Campus Uni Frankfurt − Hansaallee/
Ecke Bremer Str. 
  Infos: imk.blogsport.de

Weitere Aktion gegen die IMK 2011 in Frankfurt am Main
22. Juni / Wir kommen um zu stören! IMK auflösen! / Demo 
18 Uhr Hauptwache
   Infos: imkaufloesen.blogsport.de

20. Juni – Tatort Flughafen - Das Abschieberegime stoppen!
18 Uhr Frankfurt Flughafen, Terminal 1 im Bereich B
    Infos: noborderffm.blogsport.de/



ler reproduziert die Logik des 
staatlichen Gewaltmonopols, die 
zu ganzheitlicher Betrachtung 
und Analyse außerstande ist. Für 
die Proteste hatte dies dennoch 
fatale Folgen: mediale Inszenie-
rung und staatliche Repression 
griffen ineinander, und produzier-
ten die Spaltung erst, indem der 
Protest zum Angriff auf den Staat, 
die Studierenden selbst zu verhin-
derten Revolutionären stilisiert 
wurden. Mit diesem unverdien-
ten, teils ungewollten Ruhm aus-
gestattet, wurde der Weg zurück 
in den gesamtgesellschaftlichen 
Verblendungszusammenhang zum 
einzigen Ausweg, bevor die Kritik 
der Studierenden als Erkenntnis 
ihrer eigenen Verwobenheit mit 
der kapitalistischenVerwertungs-
logik und brutalisierenden Kon-
kurrenz überhaupt zu sich kom-
men konnte.

Das staatliche Gewalt-Monopol 
kommt jedoch nur am äußersten 
Rand „studentischen Lebens“ zum 
Einsatz und wird als Abschreckung 
dort wirksam, wo das enge Kor-
sett der Konformität kurz gelo-
ckert getragen wird. Kaum strömt 
ein wenig Luft in die zusammen-
gequetschte Lunge, wird einem 
das Atmen durch Tränengas und 
Pfefferspray auch schon wieder 
verdorben. Also wieder zurück auf 
die Hochschulbank, Stundenplan 
raus, Anwesenheitsliste unter-
schreiben, Klausuren bestehen, 
Module abschließen, Jobben ge-
hen, Bewerbungen schreiben, Sti-
pendien nachjagen, Lebenslauf 
aufpimpen, in schlechten Semi-
naren verdummen, vielleicht hin 
und wieder mal auf einer Demo 
politisches Engagement perfor-
men. Der spätestens nach Bologna 
vollständig normalisierte Rest stu-
dentischen Lebens glänzt durch 
eine zwanglose Angepasstheit an 

Strategien zur Aufstandsbekämp-
fung auf polizei- und informa-

tionsdienstlicher Ebene 
genutzt werden. Au-

tobahn- und Sitzblo-
ckaden, brennende 
Mülltonnen, Be-
setzungen und 
die provokati-
ve Überschrei-
tung geltenden 
Rechts, wie im 
Protest gegen 
Studiengebühren 

oder die Bologna-
reform, genügen 

Polizei und Staat, 
um die Infragestellung 

jener Rechtsordnung als 
Ganze zu unterstellen. Räu-

mungen mit Schlagstockeinsatz, 
Massengewahrsam, Exmatriku-
lationsdrohungen, die Aufnahme 
festgenommener Studierender 
in polizeiliche Datenbanken wie 
»Straftäter links«, für die Betrof-
fenen kostspielige Gerichtsver-
fahren sowie zahlreiche Anzeigen 
bildeten den Hintergrund einer 
Inszenierung, welche zumindest 
2006 die Studierenden zum Si-
cherheitsrisiko aufbauschte. Jede 
Rechtsüberschreitung gilt dem 
staatlichen Gewaltmonopolisten 
als Aushebelung seiner Souverä-
nität, die durch Strafe wieder-
hergestellt und durch Ausbau 
der Kontrollinstanzen verhindert 
werden muss. Die eklige Spitze 
dieser Überwachungs- und Sank-
tionsdynamik bildete der 2010 in 
Heidelberg enttarnte LKA-Spitzel 
»Simon Brenner«, der sich in die 
studentische Protestszene ein-
schleuste um den Strafbehörden 
Informationen über Strukturen 
und Akteure vor Ort zu übermit-
teln. Auch die ebenso feinsäu-
berliche wie falsche Einteilung 
in gewalttätig-revolutionäre und 
friedlich-reformistische Protest-

Ideologie den Namen »Sicherheit« 
trägt und dessen Geschäft die 
Unterdrückung alles vermeintlich 
Widerständigen durch Kontrolle, 
Kriminalisierung und Ausgren-
zung ist. Soziale Bewegungen 
werden zur Zielscheibe re-
pressiver Polizeistrategien 
und Strafverfolgung. Gleich-
zeitig werden durch gewalt-
samen Ausschluss sozialer 
Randgruppen die regressivs-
ten Bedürfnisse der Regier-
ten befriedigt, denn solange 
es ein schwarzes Schaf gibt, 
fühlt mensch sich wohl in der 
Herde und huldigt dem Hirten. 
Die rassistische und kulturalisti-
sche statt religionskritische In-
tegrationsdebatte, das faktisch 
nicht-existente Asyl-Recht, die 
angestrebte Zusammenlegung von 
BKA und Bundespolizei sind nur 
die offensichtlichsten Elemente 
dieser systemrelevanten Politik.

Obgleich die Studierenden anders 
als vor den Küsten Europas ertrin-
kende Flüchtlinge gewöhnlich be-
hütet, gehegt und gepflegt wer-
den, kommt es vor, dass auch sie 
in den Fokus staatlicher Überwa-
chung rücken. So heißt es etwa im 
2009 veröffentlichten Abschluss-
bericht des PublicPrivate-Dialog-
netzwerks ESRIF (European Secu-
rity and Innovation Forum) ganz 
präventionslogisch: »In certain 
groups of the population with 
specific characteristics (e.g. eth-
nic origin, religion, students, po-
verty) feelings of alienation and 
exclusion can arise. If these fee-
lings are ignored there is a risk 
of provoking undesired processes 
and worsening the dissatisfaction 
in organised groups or networks.«  
Auch deutsche Innenbehörden ar-
beiteten in dem »Forschungsnetz-
werk« mit, dessen Erkenntnisse 
zur Entwicklung europaweiter 

Am 22. Juni findet in Frankfurt die 
jährlich in wechselnden Bundes-
ländern tagende Konferenz der 
Innenminister (IMK) statt, Koordi-
nationsorgan für die bundesweite 
Zusammenarbeit der Polizeien, 
ausländer- und asylrechtlichen 
Fragen sowie Angelegenheiten des 
Verfassungsschutzes. Das selbst-
gewählte Motto des 17-köpfigen 
Stammtischs der Innenminister 
(16 Landes- und 1 Bundesminis-
ter) brachte der Hesse Boris Rhein 
(CDU), der den Vorsitz der Konfe-
renz in diesem Jahr innehat, in 
seiner jüngsten Regierungserklä-
rung auf den Punkt: »Wir sind der 
festen Überzeugung, dass Sicher-
heit der beste Garant für Freiheit 
ist.« Wir anderen haben Zweifel 
an dieser Überzeugung und rufen 
deshalb am 22.Juni um 18 Uhr zu 
einer Demonstration gegen die In-
nenministerkonferenz auf. 

Eine nähere, wenn auch nur reiß-
brettartige Bestimmung jener 
»Freiheit und Sicherheit« genügt, 
um den Charakter der Konferenz 
zu entlarven: Sicherheit ist der 
höchste Begriff der bürgerlichen 
Gesellschaft, denn sie verbürgt 
den Erhalt der zu unpolitischen 
erklärten Unterschiede (Reich-
tum, Klasse, Bildung, ›Rasse‹, Ge-
schlecht etc.) zwischen den indivi-
duierten Einzelnen, deren formale 
Gleichheit als Staatsbürger immer 
nur abstrakt bleibt. Die Freiheit, 
die der bürgerliche (Rechts-)Staat 
und seine Akteure, wie beispiels-
weise die IMK, propagiert und ge-
waltsam durchsetzt ist die Frei-
heit, im Kampf aller gegen alle 
der Stärkere zu sein, die Freiheit 
von solidarischen Verpflichtun-
gen − nicht die Freiheit von Herr-
schaft und zu Selbstbestimmung. 
Auf der Innenministerkonferenz 
trifft sich der Fanclub des staat-
lichen Gewaltmonopols, dessen 


